Wie wirken die Wickel?
Beeinflussuno
der Durchblu"tung

Bedeutung der
verbesserten Durchblutung

Jeder Wickel beeinflusst die Durchblu-

tung.

Dabei gibt es Substanzen mit bekannten

Wirkungsweisen wie zB der Sen{ w,elcher durch clie intensive Hautreizung
c,l ie Durchbl utung anregt.
Es gibt andere Sr-rbstanzen, die in der

Anwendung als Wicl<elzusatz
kaum erforscht

Auf der seelischen Ebene steht Wärme
in engenr Zusanrrrenhang

rlit Wohlbe-

finden, Initiative, Ceborgenheit uncl Cesu ndheit.
Auf der l<örperlichen Ebene ist Wärme
das Zeichen einer guten Durchblutung.

Alle heisserr sowie

d ie kalten Wic:kel ntit
anregenclem Fftekt erhohen d ie Du rchblLrtung, uncl sind somit Wärmebehancllungen.
Die Leitfähigl<eit des Wassers ist um ein
Mehrfaches g,rösser arls clie der Luft. Deshalb h;rben alle feuchten Wicl<el, ob
heiss ocler l<alt, eine Brosse Leitfähigl<eit.
Felrchte Haut leitet \A/ärrne unc] Kälte

ein Vielfaches besser als trockene.
Im folgender-r gehe ich noch ausführlich
auf Wirkungsr'veise und Bedeutung cler
verbesserten IJurchblutung ein, weil sie
bei vielen Wicl<elrr eine grosse Rolle
r-rnr

sp

ielt.

Reflektorische Durchblutungssteigerung innerer Organe
Die Warmewirkung ;ruf tieferliegende
Organe geht nicht ar-if direktenr Weg,
sonclerrr über nervris-reflektorische
Bahnen vor sich:Jecles ein inneres Org.rn versorgencles Nervengeflecl'rt ist via

Riickenn'rarl< verbunden mit einem
Nervengeflecht, das eine cliesem Orgar.r
entsprechencle Har-rtpartie versorgt
(Head'sche Zorren). Sobald nun ein Reiz
die Haut erreicht, leitet sie diesen Reiz
via Rückenmarl< (reflektorisch) zum
zugehöriger-r C)rg,an. Auf cliesem Weg
kornmt es zu einer Durchblutungssteigerung innerer Organe rvährend eines
heis-sen Wickels.

In ähnlicher Weise,

also auch aurf reflektorischenr Weg,
kommt es zr-r Muskelentspannu ngen.

Das Blut hat die Funktion, Sauerstoff,
Nähr- und Abrnrehrstoffe zLrnr Cewebe
zu transportieren und AbbaLrstofie abzutransportieren. Ist ein Cewebe
schwach dLrrchblutet, erhält es weniger
Sauerstoff, Nähr- und Abwehrstoffe, und
ciie Abbarustoffe komn-ren langsamer zur

Attsst heidtrnß. hs isl E,eu is'erm,tr.er')
« u nterernäh rt».
Die durcl'r Erwärmr-rng zustandegel<ornnrene erhöhte Dr-r rch bl utr-r n g bervi rkt n r-r n
eine bessere uErnährung» des Cewebes.

Spielt es eine Rolle, clie genaue Wir-

zu l<ennen? Zerbrich Dir
nicht den l(opf, sondern probiere die
Wit kel eirrl'.rt h mal .rus. Der Überzeukun5isweise

gungsweg geht letztlich inrmer über den
Versuch.

Nebst den lvissenschaftlich fassbaren,
rnessbaren Wirl<ungen sincl auch nicht
messbare, sich inr feinstofflichen, energetischen Bereich alrspielencle Wirl<r-rngen von Bedeutung. Sowie jeclerMensch
seine eigene Ausstrahlung hat, die uns

angenelrnr ocler unangenehm ist, uns

anregt oder beruhigt, uns interessiert

oder langweilt, so h.rt ar-rch jede

str-lrg der Organe und stärl<t geschtr,ächte Organe. lm Krankheitsfall ist sie eine
r'virksanre Unterstritzung cJes Körpers in
cler Auseinandersetzul.tg mit der Kranl<heit.

atrr

Die Haut ist ein AusscheirJungsorgan.
sie die Ausscheiclungsflrnktion cler Haut

anregen: Wärnreeinwirl<ur.rg regt die
Schn,eissprodrrl<tion an. Diese l<ann pro
Quadratmeter l(örpercrberfläche von
1 5 ml bis 500 ml pro 24 StuncJen ansteigen, wobei neben Wasser und Kochsalz
auch zah reiche Stoffivec hsel -Abbar-r proclr-rl<te wie Harnstoff r-rnci Harnsär-rre
I

a

usgesch ieclen r'verden.

Soezifische Wirkuno
dbr uer*endeten Su']bsto nz
JeclerWickel nriteinenr Zusatz hat, nebst
des Kälte- oder Wiirmeeffel<ts, die ganz
spezifiscl-re Wirkung der zugesetzten
Substa nz.
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schen Anwendr-rng ergeben clie Wirl<ung.

Wi

Viele Wickel w,irl<err reinigencl, indem

nocl.r

nd letztlich auch schlver

prüfbar sind. Das Zusammenspiel aller
lnhaltsstoffe rnit cler korrekten pral<ti-

Sie verbessert dadurch die Arbeitslei-

Ausleitende Wirkung

u

;rls

mende Substanz ihre ganz eigene Ausstrahc:

l<e]

zus.rtz zu r Anrven

cl u n

g kom

lung. lch nrrichte Dich ermuntern, Dich
h [ur diese Wirkunqen zu ii[tnt-n.
Dabei lvirst DLr Neues erfahren. Versuche, während eines Wicl<els mit der
Substanz in Kontakt zn l<onrnren und
Dich

fLl r

i

hre g;rnz fei nen Schw,i ngungen

zu öf{nen.

Wie wirken die Wickel?
Beruhioende.
entspoänend'e Wirkung

Zuwendung

Gonzheitliche Wirkung

Das Verabreichen eines Wickels ist eine

Wärrne setzt bei verl<ran'rpften Mtrskelrr
den Musl<eltonus herab: Die Musl<elrr
entsLr.lnnelr sich und verspannungsbedingte Schrnerzen lassen nach. Entspannung und Beruhigung folgen. Zudem
bewirl<err die Wickel oft eine Vertiefung

Form ron Zuwertdlrnq.

Wie aus den obigen Ausfülrrirngen hervorgeht, beschränkt sich die Wirl<ung
der Wickel nicht auf der-r l(örperteil, an
dem er angelegt rt,urde, sondern beruht
auf einem Zusamnrenspiel von Vorgängen auf der I<örperlichen und seelischgeistigen Ebene. Ein Wickel beeinflr-rsst
den Organismus in seiner Canzheit.

cler Atnrr-rng.

Zur Beruhigung triigt aber auch ganz
ei nfach das

Aufmerksanr.werdetr aui den

eigenen Körper bei: das uSich-in-clen-

Deshalb ist es w,ichtig, einen Wickel in

ocler Kälte eines Wickels auf der Haut

sch rrerzende Körperstel le, sondern gi bst
clen Wickel im Sinne einer ganzheitlichen Zur,r,endr-l'rg. Falls aber persönliche Spar-rnungen vorhanden sincl, können diese belasiencl wirken. Hier ist ein
l<lärendes Cespräch vor clern Wicl<el

Körper-Hineinspriren», das wie von guter Atrnosphäre zu verabreichen.
selbst entsteht, sobalcl wir clie Wärrne Sornit behandelst DLr nicht nur die
spü ren

.

Danrit richten wir unsere Aufnrerl<samI<eit clirekt zum Körper und noch nrehr:

Wir iixieren

ur-rs nicht nrehr auf den
Schnrerz, sondenr nehlren ntit utrseren
Sinnen die Wärme, l(älte, den Reiz oder
Ceruch cles Wicl<eIs r'vahr. Ei ne Kc.tnzerttrationstibung kann clabei hilfreich sein
und ur.rs neue Wahrnehtnungen ermög-

lichen.

Pliitzlich stellst Du eine Veränclerung
Deiner Atmung iest: Sie ist tiefer und
rr-rhiger geworden. So l<annst Du Dich
.ruf eine Reise clurcl-r clen Körper beg,eben und danach in eine tiefer Entspannurrg sinl<en. Diese rviederunt unterstützt den Heil

u

sinnvoll.
D;rs Ver;rbreichen ei nes Wickels ist auch
fur die pflegencle Person etrvars Schönes.
Eine praktische Anw,enrJung eignet sicl'r
oft lresonders gut, unsere Zuwendung
zu schenken...

ngsprozess.

ffi
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